Mesotherapie – Mesolift
- zur Reduktion klinischer Hautalterungserscheinungen
Der Haut, dem größten Organ des Menschen, kommt eine wesentliche
Rolle bei der sozialen Interaktion und Kommunikation zu. In einer Gesellschaft, in der Jugendlichkeit und Erfolg miteinander assoziiert werden, können sichtbare Zeichen der Hautalterung zur Einschränkung der
Lebensqualität führen.

Was ist Mesotherapie?
Mesotherapie ist der Name einer in Deutschland relativ neuen Behandlungsmethode an der Grenze zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde. In Frankreich wird diese Methode seit über 50 Jahren angewandt und sogar an den Universitäten gelehrt. Es handelt sich um eine Verbindung von
Neuraltherapie/Akupunktur und Wirkstoffpenetration. Dabei werden Mischungen von
Wirkstoffen in und unter die Haut eingespritzt. Dr. Michel Pistor, der Erfinder der Therapie,
definierte diese neuartige Technik so: „Die Mesotherapie ist eine einfache therapeutische
Methode, die zum Ziel hat, die Wirkstoffe möglichst nahe an ihren Einsatzort zu bringen.“
Besonderes Interesse genießt die Mesotherapie zur Zeit in der ästhetischen Medizin: Behandlung von Falten, schlaffer Haut, Cellulite und Dehnungsstreifen. Die Mesotherapie setzt da
an, wo Cremes und Peelings an ihre Grenzen stoßen. Während Cremes der Haut nur oberflächliche Feuchtigkeit zuführen, regt die Mesotherapie zusätzlich auch die Kollagensynthese in den tieferen Hautschichten an. Ein spezieller Nährstoff-Cocktail ist besonders geeignet
für die Behandlung bei sonnen- und nikotingeschädigter Haut sowie zur Erhaltung bzw.
Wiederherstellung eines frischen und jugendlichen Hautbildes. Behandeln lassen sich die
gesamte Gesichts- und Wangenpartie inklusive Unterlidbereich, sowie das Dékolleté und der
Halsbereich.
In vielen französischsprachigen Ländern hat die erfolgreiche Behandlung von ästhetischen
Problemen der Mesotherapie zu weiter Anerkennung verholfen. Cellulite, Bindegewebsschwäche und Falten sind durch die Mesotherapie zu bessern. Ohne operativen Eingriff
können durch intensivierte Blut- und Lymphzirkulation, Gewebeentschlackung und
-regeneration und Kollagenneubildung verblüffende Wirkungen erreicht werden.
Besonders bekannt wurde in den letzten Jahren das sog. "Mesolifting". Mesolifting ist eine
spezielle Anwendungsform der Mesotherapie in der Ästhetischen Medizin. Dabei wird eine
Mischung aus Hyaluronsäure und anderen Wirkstoffen (Mineralstoffe, Vitamine) in die
Haut injiziert. Das Besondere am Mesolifting ist die Mischung der Wirkstoffe und die Injektionstechnik. Ohne Operation wird ein facelifting-artiger Effekt im gesamten Gesicht erreicht. Durch die spezielle Technik können die Wirkstoffe gezielt und nahezu schmerzfrei in
die entsprechenden Hautschichten eingebracht werden. Sie führt zu einer punktgenauen
Verteilung, die sehr wirkungsvoll ist und zu sehr schönen Ergebnissen führt. Der Erfolg ist,
je nach Hauttyp, sofort sichtbar und die behandelten Bereiche sehen frischer, jünger und
straffer aus. Bereits 1 Tag nach der Behandlung sind Sie wieder gesellschaftsfähig.
In Studien konnte gezeigt werden, dass der Hautstoffwechsel stimuliert wird und es zu einer
flächigen Hauterneuerung kommt. Eine Zunahme der Hautelastizität bei gleichzeitiger Abnahme der Hautrauhigkeit und eine Erhöhung der Hautspannkraft konnte bewiesen werden. Durch die Mesotherapie werden Falten deutlich reduziert.
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Ist die Mesotherapie für mich geeignet?
Nur nach eingehender Beratung und Befragung über Allergien usw. kann entschieden werden, ob die Anwendung der Mesotherapie sinnvoll ist. Zuerst werden die zu verwendenden
Wirkstoffe festgelegt und gemischt. Die Sitzung selbst verläuft so, dass unter Verwendung
spezieller Spritzpistolen viele Mini-Einspritzungen unter die Haut gesetzt werden. Unerwünschte Nebenwirkungen sind sehr unwahrscheinlich, wobei die Wirkung aber erstaunlich
stark ist, da sie durch die Kombination verschiedener Substanzen und durch die spezielle
Spritztechnik gesteigert wird. In der Haut entsteht so ein kleines Wirkstoffdepot.

Mögliche Nebenwirkungen:
Schwere Nebenwirkungen werden extrem selten berichtet. Bei einer Allergie gegen örtliche
Betäubungsmittel oder ein anderes der verwendeten Präparate muss man natürlich auf diese
Mischung verzichten. Die Behandlung selbst kann brennen, wie jede Hauteinspritzung mit
feinsten Nadeln. Blutergüsse sind möglich, aber harmlos und lösen sich von selbst auf. Es
besteht, wie bei jeder Injektion, eine gewisse Infektionsgefahr. Bei Einnahme von Blutverdünnungsmitteln (ASS, Marcumar usw.) kann es zu größeren Blutergüssen und längerem
Nachbluten kommen.

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Mesotherapie ist eine private Leistung und wird von den gesetzlichen und privaten Kassen nicht bezahlt. Die Kosten einer Sitzung sollten bei Interesse persönlich mit uns besprochen werden.
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